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Erfolg auf den gel/thmten Darm ist, nich~ ungef~hrlieh aber wegen der zu den 
Splanchnici sich sammelnden Rami eommunicantes. Die Splanehnicil/ihmung 
hat gleiehzeitig eine Gefaf~wandl/s der Abdominalgef~l~e zur Folge. Sie 
fiirchten wit ja bei der Peritonitis, das pl6tzliehe AbstrSmen groger Blutmengen 
in dies GefgBgebiet sehafft Schwankungen im Blutdruek, die fiir das tterz gef~hr- 
]ieh werden kSnnten: Sie sind es, die gerade bei Hoehschwangeren mit den enorm 
erweiterten Gef/~Ben des Bauchraumes, in welche iibergrolle Mengen Blutes bei 
L~hmung der Gef/~l~w~nde einstr6men kSnnen, die Lumbalan/isthesie gefghrlieh 
1Tlachen. 

92. Herr  Haendly-Bonn: Die Ursache der , ,Kreuzsehmorzen" bei 
Frauen. 

Tdber clio Ursaohen der Kreuz- und Riickensohmerzen bei Frauen 
horrsoht noch keine Klarheit  und Einigkoit. Auf der einen Seite (Mathes) 
werdon diese Beschwerden in der Hauptsache als Ermiidungsschmerzen 
bei asthenisehen Frauen mit  Enteroptose,  auf der anderen Seite als die 
naeh au$on projizierten Sensationen im Bereich des vegetativen Norven- 
systems (_N'ovak) aufgefaBt, die dureh Ver~nderungen an den Genital- 
organen bedingt sind. Infolgedessen wird zur Beseitigung dot Riieken- 
sehmerzen zun~tchst eine, untor Umst~nden operative Behandlung der 
Genitalver~nderungon f fir notwendig eraehtet,  w~hrend Mathes Opera- 
tionen vor allem der R.etroflexio uteri fiir unnStig h~lt und eine Heilung 
auf andore Woise anstrebt.  Auf seltene Ursaohen (Loekerung der Beckon- 
golenke usw.) gehe ioh hior nioht ein. 

Um Klarheit  fiber die Bedeutung der beiden Auffassungen zu ge- 
winnen, habe ioh 500 meiner Krankengeschiehten durohgesohon. Unter  
500 Frauen klagten 128 = rund 25~o fiber I~iickensehmerzen. Boi ihnen 
land sich: 

78 mal eine Enteroptose, 
15 real eine Retroflexio uteri oder ein Doseensus vaginae mit oder ohno 

Beteiligung des Uterus, 
20ma!  entzfindliehe Vor~nderungen an den Adnexen oder den Douglas- 

falton, 
4ma l  eine ein- odor doppelseitige Isohias, 
4 real eine Gravidit~t, 
3 real handelte es sioh urn eine Hystero-Neurasthenie boi asthenisohem 

Habitus.  

Unter  den 78 Fallen von Enteroptose land sich aul3erdem noch 
28real eine Retroflexio uteri, 

2mal  kombiniert  mit  Desconsus vaginae, 
1 mal kombiniert  mi t  Isehias und Parametri t is  post., 
1 mal  kombiniert  mi t  einer Salpingitis, 
1 mal kombiniert  mit  einer Parametri t is  post., 
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3 real kombinier~ mit einer [schias. 
Ferner: 

4real ein Deseensus oder Prolaps, 
4 real eine Salpingitis, 
4mal eine Parametritis post., 
2 real eine Ischias, 
2 real eine Gravidit~t. 

Es bleiben also 44 FMle, d. h. fund 28 % aUer Kranken mit Rficken- 
schmerzen fibrig, bei denen das Genitale normal war und die Enteroptose 
allein als Ursaehe der Besehwerden anzusprechen war. Diese Auf- 
fassung win'de besti~tigt durch die Behandlung, denn dutch Tragen einer 
passenden Leibbinde wurden die Beschwerden, wenigstens bei Ver- 
meidung yon st~rkeren k6rperlichen Anstrengungen, v611ig beseitigt. 
Aueh bei den 20 F~llen, in denen nebenbei noch eine Retroflexio uteri 
gefunden wurde, gelang es  18real ohne eine Behandlung dieser Lage- 
anomalie Beschwerdefreiheit herbeizufiihren. 2real mu~te die Retro- 
flexio operativ beseitigt werden. Bei der fiberwiegenden Anzahl auch 
dieser Kranken war also die Enteroptose ebenfalls die Ursache der 
Riickensehmerzen. 

Damit stimmten folgende Erfahrungen iiberein: 
Von 89 Frauen mit Lageanomalien des Uterus ocler der Vagina klagten 

47 fiber Rfiekenschmerzen, 42 waren frei davon. Von ersteren batten 
31 au]]erdem eine Enteroptose, so dal~ nach Abzug dieser ~u auf 
42 reine Deviationen ohne Kreuzschmerzen nur 15 mit Kreuzsehmerzen 
kommen. D. h. reine Deviationen des Uterus maehen in nur fund I/3 der 
F~lle Rfickensehmerzen: Ich schliel~e reich daher der Ansieht vonMathes  
an, dal~ der Kreuzschmerz in erster Linie (50%) als Ermfidungsschmerz 
infolge der durch die Enteroptose ver~nderten Statik der Wirbelsaule 
und des Beekens aufzufassen ist. 

Etwas anders liegen die Verh~ltnisse bei Vorhandensein entzfind- 
]icher Ver~nderungen der Genitalorgane. Wenn auch in einem Tell dieser 
Fglle die En~eroptose die ~auptursache der :Besehwerden sein kann, 
so zeigt doch die Untersuehung der lVrauen mit entziindliehen Ver- 
gnderungen des Genitale ohne Enteroptose, dal~ 50% von ihnen fiber 
Kreuzschmerzen klagen. 

Unter 40 chroniseben Entzfindungen der Adnexe oder der Douglas- 
falten -- bei Abzug yon 8 F~tllen, die zugleich eine Enteroptose batten -- 
maehten 20 Angaben fiber Kreuzschmerzen. 

Ffir diese Falle, ebenso wie ffir die F~lle yon Lagever~nderungen 
des Uterus ohne Enteroptose, kSnnten wir also die -~ovalcsehe Auf- 
fassung annehmen, dab Ver~nderungen am Genitale eine Alteration 
des vegetativen Nervensystems verursaehen, die die geklagten subjek- 
riven Beschwerden macht. Bewiesen ist diese Auffassung aber noeh nieht, 



344 Haendly: Die Ursache der ~,Kreazschmerzen" hei Frauen. 

da ob]ektive Untersuehungsme~hoden der Reizbarkeit des vegetativen 
Nervensystems noch fehlen und aus dem Erfolg der Behandlung in 
diesen Fallen allein nieht auf die Riehtigkeit der Annahme gesehlossen 
werden kann. 

Welter habe ich noeh in rund 3~o als Ursaehe der Kreuzsehmerzen 
eine ein- oder doppelseitige Ichias gefunden, die z. T. nut  auf das Wurzel- 
gebiet dieses Nerven besehrankt war. Ebensooft war eine Graviditat 
mit der veranderten Belastung die Ursaehe. 

I n  rund 3~/o der Falle endlieh lag eine sehwere Hystero-Neurasthenie 
bei allgemeinem asthenischen Habitus vor. tIier wa~n  die Beschwerden 
psyehiseh so fixiei~, dag eine Besserung iiberhaupt nieht odor nur vor. 
iibergehend erzielt werden konnte. Diese Falle sind unheilbar, vet  allem, 
wenn es sieh um altere Frauen handelt, bei denen die Besehwerden sehon 
langere Zeit bestehen. 

Es ist nun die Frage, ob as m6glieh ist, dutch die Untersuehung fest- 
zustellen, wie weir in den Fallen, in denen sieh neben der Enteroptose 
Ver~nderungen am Genitale linden, die Riiekensehmerzen auf erstere 
zuriickzufiihren sind. Dies ist m6glieh. 

Schon Gldnard und naeh ihm andere haben darauf hingewiesen, dab 
jene Falle, bei denen d~s Anheben der ersehlafften Bauehdeeken yon 
den Frauen angenehm und Ms eine Entlastung des giiekens empfunden 
wird, dureh das Tragen einer passenden B~uehbinde beschwerdefrei 
werden. Ich babe nun gefunden, dab noeh eine andere Untersuehungs- 
mSgliehkeit uns die Auswahl dieser Falle erleiehtert. Laflt man namlieh 
die mit der Hand hoehgehobenen Bauehdecken pl6tztieh los, so dab sie 
herabfallen, so geben die Frauen an, dab sie im l%iieken oder im Ab- 
domen einen dumpfen Sehmerz oder ein unangenehmes Ziehen empfinden, 
das identiseh ist nfit den spontan auftretenden gewShnliehen Riieken- 
oder Kreuzsehmerz~n. Endheh land ich, dab die Lordose der Lenden- 
wirbelsaule, die bei Frauen mit einer Enteroptose meist verstarkt ist, 
beim Anheben der Bauehdeeken flacher wird. 

Bei allen Frauen Mso, bei denen das Anheben der Bauehdeekea ange- 
nehm empfunden wird uud eiue Abflaehung der verstarkten Lordose der 
Lendenwirbels~u~e herbe.ifiihrt, oder bei denen beim pt6tztiehen Fallen- 
lassen der angehobenen Bauehdeeken ein Schmerz oder ein unangenehmes 
Ziehen im K_reuz oder im Leib auftrit t  (,,Fallsehmerz"), ist die Entero- 
prose und die dureh sie bedingte Veranderung der Statik des Beekens 
und der Wirbelsaule allein oder in der Hauptsaehe die Ursaehe der 
Kreuzsehmerzen. Allein ist sie es in fast  allen Fallen yon Enteroptose 
und Lagever~nderungen des Uterus. 

Nur in den F~llen, in denen entziindliehe Ver~nderungen neben der 
Enteroptose bestehen, miissen aueh diese entweder konservativ oder 
operativ behandelt werden. Aul3erdem miissen abet diese ]~rauen noch 
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eine passende Leibbinde tragen, um vSllig beschwerdsfrei zu werden. 
Denn ein Tell der Beschwerden h~ngt nicht mit den entzfindlichen Ver- 
~nderungen, sondern mit der Enteroptose zusammen. DaB auch eine 
Ischias eine entsprechende Behandlung erfordert, braucht wohl kaum 
erw~hnt zu werden. 

Zusammen/assung. 
1. 25% der meine Sprechstunde aufsuehenden Frauen klagten fiber 

Kreuz- und Riickenschmerzen. 
2. In  rund 50% dieser F~lle war eine Enteroptose die Ursache 

der Besehwsrden, in fund 40% Ver~nderungen der Genitalisn, in 
rund 10% andere Erkrankungen (Ischias, Hystero-Neurasthenie usw.). 

3. Dsr Kreuzschmerz bei der Enteroptose ist sin Ermfidungsschraerz. 
4. Ob der Rfickensehmerz bei Kranken mit Ver~nderungen an den 

Genitalorganen ohne Enteroptose auf einem Reizzustand des vegetativen 
Nervensystems beruht, ist bisher mangels objektiver Untersuchungs- 
methoden noch nisht bewiesen, kSnnte aber angenommen werden. 

5. Bei Frauen mit Enteroptose und Ver~nderungen am Genitale 
gestattet die Anamnese und die Untersuehung (Auheben der Bauch- 
decken, Auftreten eines Schmerzes beim Fallenlassen der Bauchdecken 
[sog. ,,Fallsehmerz"], Abflachung der meist verst~rkten Lordose), die 
F~lle herauszufindsn, in denen die Enteroptose die einzige oder Haupt- 
ursache der Beschwerden ist. Es ist dann in erster Linie diese zu be- 
handeln. 

6. Entziindliehe Ver~nderungen (bei Enteroptose) erfordern fast 
stets ebenfalls eine Behandlung, um die Frauen vSllig beschwerdefrei 
zu maehen, Lagever~nderungen nur sehr selten. 

7. Die beste Behandlung der Enteroptose ist das Tragen einer pas- 
senden Leibbinde. 

93. Herr Albrecht-Miinchen: Uber Leib- und Kreuzschmerzen. (Manu- 
skript nicht eingetroffen.) 

94. Herr 0. Burckhardt-Socin-Bassl: Beckenschmerzen extrageni- 
talen Ursprunges. 

In der nicht geringen Zahl yon F~llen, wo Frauen tiber Sehmerzen 
im Kreuz, ira Becken, ausstrahlend oft nach den Hfiften, nach den 0ber- 
sehsnkeln klagsn, gibt es sine gewisse Anzahl derselben, bei welchen 
wir einen gyn~tkologischen Befund zu erheben nicht imstande sind. 
Gelingt es, dis Hystsrie auszuschlieBen, und dies dfirf~ auf Grund der so 
trefflichen Ausfiihrungen im Vortrag von Br6se, mit den daran anschlie- 
Benden Diskussionsbemerkungen, doch in den meisten Fallen zu ent- 


